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Miszellen.

Spuren einer alten Weiheformel bei Commodian?
Der am Ende des 3. Jahrhunderts lebende Dichter Commodian,

allem Anscheine nach ein Syrer, läßt uns in dem 2. Buche seiner In-
struktionen manchen interessanten Blick in das Leben seiner Gemeinde
tun, das zum Teil noch altertümliche Züge erkennen läßt. Ganz be-
sonders kommen dabei in Betracht vier Gedichte, in denen er sich an
die Kleriker: Lektoren, Diakonen, Bischof und Presbyter wendet. Für
die Instruktionen an die Diakonen und Bischöfe hat die Didaskalie als
Quelle gedient, die Vorwürfe gegen die Presbyter sind zum größten
Teile dem 2. Petrusbrief entnommen. (Vgl. meine Stud. u. Beitr. z.
Erkl. u. Zeitbestimmung Commodians S. 37 ff., 44 ff., 71 ff.) Für das
an die Lektoren sich wendende Gedicht (II 26) eine Quelle festzustellen,
war bisher noch nicht gelungen. Der Text ist nach Dombart:

Lectores moneo quosdam cognoscere tantum
Et dare materiam ceteris exemplo vivendi,
Certamen fugire lites totidemque vitare,
Tumorem premere nee unquam esse superbos.

5 Obsequia iusta maiorum cuique deferte;
Reddite vos Christo similes, filioli, magistro;
Inter agrestiva benefactis lilia sitis.
Beati facti estis, cum fe<ce)ritis edicta.
Vos flores in plebe, vos estis Christi lucernae;

10 Servate, quod estis, et memorare potestis.
Verglichen mit den drei anderen genannten Gedichten (II 27—29)

fallt an unserer Instruktion vor allem der vertraulich wohlwollende Ton
auf. Die hohen Worte, mit denen der wichtigen Aufgabe der Lektoren
gedacht wird, haben noch die Erinnerung bewahrt an die angesehene
und geachtete Stellung, die sie in den ersten Zeiten innehatten, v. l läßt
erkennen, daß ihre Zahl an den einzelnen Kirchen noch beschränkt war
(s. Stud. u. Beitr. S. 76), die in v. 5 ausgesprochene Mahnung aber
zeigt schon, daß sie im Wandel der Zeit bereits in eine etwas unter-
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232 J· Mar t in , Spuren einer alten Wcihcformcl bei Commodian?

geordnete Stellung ger ckt worden waren. Immerhin ist es aus den
angef hrten Gr nden nicht ratsam, zu weit mit der zeitlichen Festlegung
der Dichtungen herunterzugehen. Da nun der Hauptinhalt dieser In-
struktion, abgesehen vielleicht von jener Mahnung zur Unterordnung,
in v. 5 auf eine alte Weiheformel, wie sie in Syrien gebr uchlich war,
zur ckgeht, glaube ich wenigstens sehr wahrscheinlich machen zu
k nnen. Den strengen Beweis zu f hren, ist freilich bei dem fast
v lligen Mangel an Vergleichsmaterial nicht m glich.

In der Lektorordinationsformel, wie sie in der Kirche der Jakobiten
in Alexandrien gebr uchlich war,1 flehte der Bischof zun chst zu Gott,
den Kandidaten mit Weisheit zu erf llen „ut meditetur eloquia divina
et officium lectoris", ihn „in conversatione irreprehensibilem" zu be-
wahren, ihm ein „cor humile" zu geben, „ut legat et meditetur in eis
(sc. eloquiis sanctis) ad institutionem eorum, quiipsumaudiunt". Ber hren
sich diese Bitten schon inhaltlich enge mit den an die Lektoren in
unserer Instruktion gerichteten Mahnungen, so ganz besonders durch
die Betonung des guten Beispiels, die hnlichkeit des Inhaltes, der An-
rede und des Bildes die folgenden an den Kandidaten selbst gerichteten
Worte: nmi fili, . . . .decet te scire singulas lection.es scripturarum
sacrarum . . . quae tibi commissae sunt ad erudiendum populum in
eis ... necesse est eum, qui constitutus est, esse quewadmodum lu-
cernam lucentem super candelabrum, ne impleas aures audientium te
iis quae legisti, ipse autem reprobus sis."

Dieses Weiheformular stammt wohl aus Syrien, dem Heimatland
der jakobitischen Kirche, und zwar aus sehr alter Zeit; wenigstens
weist es' einen Bestandteil auf, der mit dem au erordentlich merk-
w rdigen und wohl aus dem christlichen Altertume stammenden Ge-
bete in den syrisch-apostolischen Konstitutionen (Harnack, ber d. Ur-
sprung des Lektorats u. d. anderen niederen Weihen, S. 73) nahe ver-
wandt ist, wie sich aus der Gegen berstellung ohne weiteres ergibt:

Denzinger S. 3. A. K. VIII. 22, 2 f:
Dominator, domine deus omni- o 6eoc ü áéþíéïò ü ðïëýò . . .

potens, qui praescis numerum elec- ü ôçí ôïõ êüïìïõ cucraciv bia ôùí
torum tuorum, in universo mundo åíåñãïýìåíùí öáíåñïðïéÞïáï êáé
et prior vocasti eos, qui elegisti ôïí áñéèìüí ôùí åêëåêôþí cou ïéá-
Esdram seryum tuum et dedisti öõëÜôôùí, áõôüï êáé íõí å^ôéäå
ei sapientiam, ut legeret legem åðß ôïí äïÏëüí cou ôïí Ýã÷åéñéæü-

1 Da mir der Originaltext nicht zur Hand ist, ben tze ich Denzinger, ritus Orien-
talium II, W rzburg 1864j S. 3 f.
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tuam populo tuo: tu iterum nunc ìåíïí ôÜò Üãßïê cou ãñáöÜò Üíá-
elegisti servum tuum hunc, qui ãéíþïêåéí ôù ëáø cou, êáé boc
statuitur lector. Da ei sapientiam áýôþ ðíåýìá áãéïí, ðíåýìá ðñï-
et spiritum propheticum, ut agat öçôéêüí. ü coqncac "Ecbpav ôïí
curam verborum tuorum sanctorum èåñÜðïíôá cou åðß ôï Üíáãéãíýêêåéí
ad populum tuum in habitu irre- ôoýcvüìoõc á>õôøëáþ cou, êáéíõí
prehensibili, in gratia et humani- ðápáêáëoýìåvoc ýö' çìþí coqncov
t te unigeniti filii tui . . . ôïí äïõëüí cou êáé boc áýôþ Üêá-

ôÜãíùï¼í iavucavTa ôï Ýã÷åéñêèÝí
áýôþ ?ñãïí, Ü¹éïí Üíáäåé÷èÞíáé
ìåß£ï\^ âáèìïý äéá XpicTou . . .

Wird durch die bereinstimmung dieses Gebetes mit den aposto-
lischen Konstitutionen die Annahme eines lteren Ursprunges auch der
brigen Teile der Weiheformel und zwar in Syrien nahegelegt, so

nimmt dabei zugleich infolge der Beziehungen, die zwischen ihr und
dem Gedichte Commodians bestehen, auch die Wahrscheinlichkeit zu,
da Commodian bei der Abfassung der Instructio II 26 lectoribus von
der zu seiner Zeit und in seiner Umgebung gebr uchlichen Weiheformel
beeinflu t war.

M nchen. Josef Martin.

Ein bersetzungsfehler in den Oden Salomos.
Die Frage, ob der syrische Text der Oden Salomos als Urschrift

oder bersetzung anzusehen sei, ist von Mingana neu in Flu gebracht
worden.1 Mit dem Sprachempfinden des geborenen Syrers, der seine
Muttersprache nicht nur spricht, sondern auch, durch gr ndliche Studien
geschult, grammatisch wirklich beherrscht, der au erdem des Arabischen
durchaus und wohl von Kindheit an m chtig ist, hat er manche sprach-
liche Einzelheit unzweifelhaft richtiger beurteilt als die, deren Kenntnis
der Sprache nur auf gelehrter berlieferung beruht. Daher ist aus
seinen Ausf hrungen in jedem Fall mancherlei zu lernen. Aber in
der Hauptsache hat Mingana, wie mir scheint, doch nicht recht behalten,
und zwar, weil er sich die Fragestellung nicht grunds tzlich klarge-
macht hat. Damit, da bestimmte Wendungen, in denen man den

Vgl. in dieser Zeitschr. XV (1914), S. 234 u. o. S. 167 ff.
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Einflu einer griechischen Grundschrift annehmen zu m ssen geglaubt
hatte, sich als gut syrisch nachweisen lassen, ist die Frage noch nicht
entschieden. Ebensowenig damit, da man den Text als korrektes
Syrisch erweist. Denn mit dem allen ist nichts anderes ausgesprochen,
als der im Grunde doch recht selbstverst ndliche Satz, da der Ober-
setzer ein Syrer war, der seine Muttersprache verstand. Daran aber
wird keiner der Gelehrten, die eine, griechische Urschrift annehmen, je
gezweifelt haben.

Die Frage l t sich nur dadurch entscheiden, da dem Syrer ein
Mi verst ndnis nachgewiesen wird, f r das sich keine andere Erkl rung
finden l t, als die falsche Auffassung einer griechischen Vorlage.
H tte Nestle mit seiner Vermutung zu VII12 recht, da der bersetzer
OTCIAC zu erciAc verlesen habe, so w re damit die Frage schon
mit Sicherheit entschieden. Da aber der syrische Text Verteidiger ge-
funden hat, darf man diese Steile nicht zum Beweis benutzen, so
scharfsinnig und 'einleuchtend zun chst auch die Vermutung Nestles
erscheint. Dagegen gibt es noch eine andere Stelle, die gar keine andere
Erkl rung zul t, als die des Mi verst ndnisses einer griechischen
Vorlage. XIII l hei t es: »Unser Spiegel ist der Herr. ffnet die
Augen und erblickt sie darin und lernet, wie euer Antlitz ist." Das
ist Unsinn. Das Objekt zu o^ kann nicht ̂ j| sein, denn das w rden
die Augen sein. Gemeint sind aber nicht die Augen, sondern das
ganze Gesicht. Da ^3] verderbt w re, ist nicht anzunehmen; denn
was sollte an der Stelle gestanden haben? bersetzt man in das
Griechische, so wird sofort alles klar:

Éäïý Icorrrpov çìþí 6 r pioc·
Üíïßã€ô€ ToOc üöèáëìïýï êáé âëÝðåô€ Ýáõôïýï 4í áýôßì
Êáé ìÜèåô€ üðïéïí Ýòôéí ôï ðñüáõðïí õìþí.

Der Syrer las ÂÁâçâôèËôôïôï und verstand das als âëÝðåôå aurouc.
Demnach bersetzte er ^.jf ï-ì*. Da âëÝðåôå airrouc wohl kaum ge-
schrieben war,1 liegt einfach in dem von dem bersetzer ben tzten
Exemplar eine Haplographie vor, wenn nicht der bersetzer selbst ein
å bersehen hat. Ob man nun dies oder ob man jenes annimmt, in
jedem Fall ist der syrische Text, wie wir ihn eben lesen, sinnlos und
kann auch nicht durch eine Konjektur geheilt werden. Da im Syri-

^áýôïÏ findet sich schon auf den Papyri nicht mehr, vgl. Mayser, Gramm, d.
griech. Papyri 1906, S. 305. Ýáõôïýï statt ýìÜï áýôïßê entsprechend dem hellenisti-
schen Gebrauch vgl. Moulton Class. Rev. XV (1901), p. 441. XVIII (1904), p. 154. Bla -
Debrunner, Gramm, d. ntl. Griech. * 1913 § 64, 1 Anm.
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sehen Demonstrativ und Reflexiv nicht zu verwechseln sind, die im
Griechischen sich für die klassische Zeit graphisch überhaupt nicht
unterscheiden, der Zusammenhang aber ein Reflexiv erfordert, wo der
SjTer das Demonstrativ hat, so ist der Beweis unwiderleglich geführt,
daß der Syrer eine Übersetzung aus dem Griechischen ist. Der Ver-
mutung, daß Bardesanes der Verfasser sein könnte, ist damit wohl
auch endgültig der Boden entzogen.

Erwin Preuschen.

Eine synagogale Parallele zu den Benai Qejätnä.
Herr Lektor I. I. Kahan hat die Güte, mich darauf aufmerksam

zu machen, daß sich in dem Buche d'JlX*n nilUPn, herausgegeben von
iTSKOia, Lyck 1864, Seite KD, in einem Briefe des Gaon 'Amram bar
Sasina an die Gemeinde in Barzelona (No. 56) nach der üblichen An-
rede folgender Satz findet:

Vsai .^D TO*I pi «aai am nax ai iaai *aaa DiVw iVap
*VHUO aipaa aw -»avj? *aa jai .nVrn *TTMÖ eipaa arw a'Diaon

" „Empfanget den Gruß von mir, und von dem Herrn Rab Semah,
dem Richter an der Pforte, und von den Häuptern der Lehrvorträge,
und von allen ordinierten Gelehrten, die an Stelle des großen Synedriums
sind, und von den bene qejüme, die an Stelle des kleinen Synedriums
sind, und von den übrigen Gelehrten und Traditoren und Gelehrten-
jüngern, die im ganzen Lehrhaus (oder: im Lehrhaus der Vor-
träge?) sind."

Aus dieser Aufzählung geht hervor, daß es in der Rangordnung
der Talmudakademie Babyloniens des neunten und zehnten Jahrhunderts
einen Stand der bene qejüme gab, der eine Mittelstellung hatte zwischen
den ordinierten Gelehrten und der großen Masse der gewöhnlichen
Rabbinen.

Nun gab es bekanntlich in der älteren syrischen Kirche einen
geistlichen Stand der benai q'jämä VOLUJ w*to und benat qejämä
Ua^o &io, wörtlich „Söhne" und ^Töchter des Bundes". Trotz Dom
Connollys Widerspruch (Aphraates and monasticisme, Journ. of theol.
stud. 1905, S. 522—539) wird man sie doch wohl als den Stand
der Getauften anzusehen haben, der in mönchischer Vollkommenheit
„reguliert" lebte (so Burkitt, Early eastern Christianity, deutsch von
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E. Preuschen, S. 87ff,; Journ. of theol. Stud. 1905/06 S. 10—15).
A. J. Wensinck, Zeitschr. d. deutsch, morgl. Ges. 1910 S. 812 hat zum
Vergleich die 1»y» 'IMK des Judentums herangezogen. Die Israeliten
im Lande brauchten nicht alle nach Jerusalem zum Opfer hinaufzu-
ziehen, sondern Delegierte vertraten sie, eben die lay» 'WK. Doch
scheinen auch diese nur eine Deputation nach Jerusalem gesandt zu
haben, der Rest der l»ya >1WK las in der Zeit der jerusalemischen
Opferdarbringung unter Fasten in der heimischen Synagoge die Schrift
(Taanith 4, 1—4; vgl. Schürer, Geschichte8, Bd. 2, S. 281). Wensincks
Vorschlag, in dieser Institution ein Vorbild der christlichen b°nai q'jama zu
sehen, ist nun freilich sachlich wie sprachlich nicht ganz unbedenklich.
Die Vermutung jedoch, daß es in der Synagoge eine den benai q'jamä
der Kirche analoge Klasse gab, wird durch den oben .angeführten Satz
bestätigt. Nur daß es doch wohl richtiger scheint, der Kirche die
Priorität vor der Synagoge zuzusprechen, da diese b*ne qejüme erst in
der späten gaonischen Zeit vorkommen. Interessant genug bleibt es
für die Zusammenhänge von Synagoge und Kirche, daß min-
destens der Name einer christlichen Organisationsform von
der ersteren übernommen wurde.

Kiel (z. Zt. Cuxhaven). .Lie. Gerhard Kittel.
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